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Gute Erde und der richtige Dünger geben  

Pflanzen Kraft 

(GMH/BVE) Üppige Sommerblüher brauchen Futter: Dünger und 

Erde sind wichtig für den Erfolg im Garten, Blumenkasten oder 

Topf. Nur wenn Pflanzen gut versorgt sind, wachsen sie kräftig, 

bilden viele Blüten und sind widerstandsfähig gegen Krankheiten 

und Schädlinge. Deshalb sollte weder beim Substrat noch bei der 

Nährstoffversorgung gespart werden. Fachkundige Beratung und 

hochwertige Produkte gibt es im gärtnerischen Fachhandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Qualitätsunterschiede 

Bei der Erde kommt es auf die Mischung an. Tatsächlich sind die 

Unterschiede enorm, und die Qualität zeigt sich später am Zustand 

Bildunterschrift: Hochwertige Erden und Dünger schaffen die Vorausset-

zung für gesundes Pflanzenwachstum. Eine Beratung im gärtnerischen Fach-

handel hilft bei der Auswahl der passenden Produkte. 

Bilddaten in höherer Auflösung unter:  
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der Pflanzen. Günstige Mischungen enthalten oft fürs Wachstum 

ungünstige große Holzstücke oder Erdklumpen. Wobei die An-

sprüche der Pflanzen sich stark unterscheiden: Während Kakteen-

Substrat wenig Wasser speichern sollte, gedeihen beispielsweise 

Azaleen und Hortensien am besten in Erde, die die Feuchtigkeit 

hält. Es ist ein komplexer Prozess, Qualitäts-Blumenerden aus 

verschiedenen Komponenten zusammenzustellen. Eine Untermi-

schung von Ton verbessert beispielsweise die Konsistenz und 

schützt die Pflanzen vor einer Übersäuerung durch Dünger und 

Gießwasser.  

Auf die Mischung kommt es an 

Die Struktur eines Substrates ist also entscheidend für die Ge-

sundheit der Pflanzen. Das gilt für alle Erden, einschließlich Bio-

Erde. Verantwortungsvolle Hersteller überlassen hier nichts dem 

Zufall und untersuchen die Eignung ihrer Mischungen gründlich 

durch Tests. So sorgt Torf einerseits durch seine physikalischen 

Eigenschaften, insbesondere der hohen Wasserspeicherfähigkeit, 

für gesundes Wurzelwachstum. Andererseits soll der Abbau des 

wertvollen Rohstoffs reduziert werden. Einen einzigen Ersatzstoff, 

der alle Vorzüge des Torfs bietet, gibt es nicht. Substrathersteller 

arbeiten deshalb seit Jahren an Mischungen, deren Bestandteile in 

ausreichenden Mengen erhältlich sind und die nachhaltig gewon-

nen werden. Entwicklung, Produktion, hochwertige Rohstoffe und 

Qualitätssicherung verursachen Kosten.  

Beratung hilft bei Düngerwahl 

Eine weitere wichtige Komponente ist die Nährstoffversorgung. 

Hochwertig Erden sind zum Teil mit teurem Depotdünger vorge-

düngt. Dadurch werden die Pflanzen über Monate hinweg ver-

sorgt, ohne dass es zu Mangelerscheinung, Überdüngung oder 

Auswaschung kommt. Langzeitdünger lässt sich auch selbst unter 

die Erde mischen, um über die gesamte Wachstumszeit die Pflan-

zen gut zu versorgen. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl 

an festen und flüssigen, organischen und mineralischen Düngern. 

Wichtig ist, auf besondere Ansprüche bestimmter Pflanzengruppen 

zu achten und weder zu viel noch zu wenig zu düngen. Eine Bera-

tung im Fachhandel hilft, hier die richtigen Produkte für ein gesun-

des Wachstum auszuwählen. Entsprechende Fachbetriebe vor Ort 
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finden sich unter www.ihre-gaertnerei.de oder 

www.gartenbaumschulen.com. 

----------------------------------------------- 

[Kastenelement] 

Am besten morgens wässern 

Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Gießen. Dann ist es kühl 

und das Wasser hat genügend Zeit, in die Erde einzudringen. Nur 

so kann es von den Wurzeln aufgenommen werden, anstatt zu 

verdunsten. Experten haben errechnet, dass bei klassischem Gie-

ßen mit Kanne und Schlauch zur falschen Tageszeit bis zu 90 

Prozent des Wassers verschwendet werden. Wer bei praller Son-

ne und von oben wässert, läuft zudem Gefahr, dass Blätter ver-

brennen. Denn Wassertropfen wirken wie kleine Brenngläser und 

können die Pflanzen verletzen. Abendliches Gießen ist ebenfalls 

ungünstig, denn durch Feuchtigkeit werden Schnecken angelockt. 

Bleiben die Blätter über Nacht nass, fördert das zudem die Aus-

breitung von Pilzkrankheiten. 

http://www.ihre-gaertnerei.de/
http://www.gartenbaumschulen.com/

